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Vorwort

break your limits – mein Lebensmotto. 

Damit meine ich, seine eigenen Grenzen zunächst einmal zu erkennen, diese dann zu verschie-
ben und neu zu definieren. Der extreme Ausdauersport, so wie ich ihn betreibe, kann dabei als 
Metapher und Erfolgsmodell herangezogen werden, von dem du für dein eigenes Berufs- und 
Alltagsleben lernen und profitieren kannst. Denn der Extremsport bewegt sich viel näher am wirk-
lichen Leben, als du vielleicht denkst.

Keine Angst, ich möchte dich nicht motivieren, hunderte und tausende Kilometer durch eine 
Wüste oder durch den Dschungel zu laufen, aber wenn es um deinen eigenen Extremlauf im 
Berufsleben geht, wie immer dieser aussieht, gelten dort nämlich ähnliche Gesetzmäßigkeiten 
und Erfolgsprinzipien. Ob du bei einem großen Kunden die entscheidende Verkaufspräsentation 
hältst, deine Mitarbeiter jeden Tag in einem bedeutsamen Projekt motivierst, kurz vor einer wich-
tigen Prüfung stehst oder eine neue Vision in dein Unternehmen integrieren willst. Zielklarheit, 
Etappenziele, das SNS-Prinzip, Fokus und Motive sind auch im Berufs- und Alltagsleben enorm 
wichtig. Und genau darum soll es in diesem E-Book gehen.

break your limits – so lautet auch der Titel einer meiner Vorträge. Die positive Resonanz und die 
vielen gewinnbringenden Gespräche mit den Teilnehmern haben mich veranlasst, die Impulse, 
Geschichten und Bilder des Vortrags in ein eigenes Buchprojekt zu „packen“. Das Ergebnis hast 
du vor dir.

Ich wünsche dir viel Freude, gute Inspiration und erfrischende Denkanstöße mit diesem Buch. 
break your limits!

Dein
Norman Bücher
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1. Erfolgsfaktor 
Zielklarheit

Absolute Klarheit über das, was Du willst  
ist der Ausgangspunkt jeder großen Leistung.

„
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Stell‘ dir bitte einmal vor: 40 Grad Außentemperatur, null Prozent Luftfeuchtigkeit, hundert Pro-
zent Stille. Die Sonne knallt. Keine einzige Wolke am strahlend blauen Himmel. Sand und Schot-
ter soweit dein Auge reicht. Zwischen deinen Zähnen spürst du das Knirschen des feinen roten 
Sands. Es kribbelt in dir – vom Kopf bis zu den Fußspitzen. Denn 1120 Kilometer liegen vor dir. 
1120 Kilometer bei Hitze und extremen äußeren Bedingungen. 1120 Kilometer durch das aust-
ralische Outback. Für diese Strecke hast du nur 15 Tage Zeit. Das bedeutet: Du läufst jeden Tag 
fast zwei Marathons. Kannst du dir das vorstellen? So erging es mir bei meiner bisher größten 
sportlichen Herausforderung, dem „Run to the Rock“. Dieser Lauf durchs australische Outback, 
den ich im Frühjahr 2012 gemacht habe, stellte das Härteste dar, was ich bisher sportlich unter-
nommen habe. Vor allem wegen der Distanz und der Monotonie und Einsamkeit. Du musst dir 
vorstellen: 15 Tage lang immer die gleiche Umgebung zu haben, 15 Tage immer nur einen Weg 
entlang zu laufen, 15 Tage täglich bis zu 14 Stunden alleine zu laufen. Dazu muss man schon 
gewaltig einen an der Klatsche haben. Oder? Beim „Run to the Rock“ habe ich so viele wertvolle 
und lebensbereichernde Erfahrungen sammeln dürfen wie selten zuvor. Ich habe in Australien 
wieder einmal meinen Traum gelebt.

Lebe deinen Traum! Diesen Spruch kennst du, oder? 
Träume sind richtig und wichtig. Sie stellen für mich 
den Rohstoff für meine Abenteuer dar. Fast alle meine 
Expeditionen fangen immer mit einem Traum an. Auch 
mein Laufabenteuer in Australien nahm schon Jahre 
zuvor seinen Ursprung in einem Traum. Ich träumte 
lange Zeit vom Outback, von der Einsamkeit, der end-
losen Weite, von der Stille, von der Sonne, die mir ins 
Gesicht brennt, vom dem feinen roten Sand, der einen 
atemberaubenden Kontrast zum azurblauen Himmel bildet. Davon träumte ich Monate und Jahre, 
bevor ich dann leibhaftig in der australischen Wüste stand. Alles existierte anfangs nur in meinem 
Kopf. Jeder von uns hat doch Träume, oder? Träumen ist eine ungemein bereichernde Aktivität und 
bedeutsame Fähigkeit auf dem Weg zu großen Taten, der heutzutage (besonders bei Erwachse-
nen) viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Träume und Wünsche sind die Vorboten von Zielen. 

Doch mit Träumen allein kommen wir nicht weiter, denn Träume sind abstrakt. Träume existieren 
nur in unserer Vorstellung. So wichtig das Träumen ist, es stellt nichts Konkretes dar. Damit wir 
unsere Träume auch leben können, ist es bedeutsam, diese in Ziele umzuwandeln. Wann ist ein 
Traum nur ein Traum? Wann wird aus einem Traum ein Ziel? Und wann können wir von einem 
Traumziel sprechen? Mein Traum vom Outback allein hätte mich sicherlich nicht nach Australien 
geführt. Dieses Abenteuer konnte ich nur realisieren, weil aus dem Traum irgendwann ein kon-
kretes Ziel wurde. Anfang 2011 fing ich an, mich intensiver mit Australien auseinanderzusetzen. 
Ich besorgte Kartenmaterial, tüftelte an einer möglichen Route, beschäftigte mich mit Land und 
Leuten, dachte über eine mögliche Vermarktung nach. Und vor allem: Ich traf eine klare Ent-
scheidung. Im Februar 2011 fasste ich den Entschluss, diesen Traum in die Tat umzusetzen und 

Lebe deinen 
Traum!

Träume und Wünsche  

sind die Vorboten von Zielen.
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schrieb schwarz auf weiß auf meine Ziele-Liste: „Ich laufe im April 2012 durch das australische 
Outback.“ Aus einer abstrakten, unkonkreten Träumerei war im Laufe der Zeit ein konkretes Ziel 
geworden. Ich wusste auf einmal genau, was ich wollte, wie ich es wollte und wann ich es wollte.

Viele Menschen wissen nicht, was sie genau wollen. Sie haben sicherlich Wünsche, Sehnsüchte, 
Vorsätze und Träume, aber keine konkreten, greifbaren und messbaren Ziele. Es ist, als würdest 

du in einen gewaltigen Fluss springen, ohne 
vorher zu wissen, wo dieser hinfließt. Du ent-
scheidest nicht bewusst, in welche Richtung du 
willst. Du lässt dich einfach von der Strömung 
treiben und wirst mitgerissen. Ohne eigene 
Kontrolle. Ohne deine eigenen Werte ausleben 
zu können. Bis du irgendwann an der Talstufe 
des Flusses, vor einem imposanten Wasserfall 
angekommen bist. Doch dann ist es zu spät, 
die Richtung zu ändern. Ohne ein Ziel tun wir 

uns im Leben schwer, eine Richtung zu halten. Wir taumeln von einer Seite zur anderen. Probie-
ren ein bisschen von diesem und von jenem. Ohne ein Ziel verlieren wir uns ganz schnell in der 
Hektik des Alltags, machen das, was alle tun. 

Ohne ein konkretes Ziel vor Augen können wir uns nur schwer motivieren zu handeln. Ich weiß, 
wovon ich spreche.

Der Ausgangspunkt für alle meine Extremläufe, meiner Schindereien, meiner langen und einsa-
men Trainingseinheiten ist immer das jeweilige Ziel. Ein Ziel motiviert mich und hilft mir, auch in 
schwierigen Situationen weiter am Ball zu bleiben. Glaubst du, dass ich ohne das Ziel „Durchque-
rung des australischen Outbacks“ sechs Stunden lang bei Dauerregen und eisigen Temperaturen 
durch den Wald gelaufen wäre? Dieses Ziel stellte für mich die Sonne am Horizont dar. Du kannst 
es dir wie einen Fixstern vorstellen, der noch ganz weit weg ist. Er scheint zwar unendlich fern, 
doch du hast ihn immer vor Augen. So war es auch bei meinem großen Ziel im Jahr 2012. Ich 
sah das Outback lange vor dem Lauf lange vor dem Lauf permanent vor meinem geistigen Auge. 

Die Basis für jeden Erfolg im Leben sind Ziele. Sie geben die Richtung vor, in die wir uns be-
wegen. In welche Richtung bewegst du dich? Die Erfolge in deinem Leben hängen größtenteils 
davon ab, wie klar dir ist, was du in deinem tiefsten Inneren willst. Je öfter du über deine Ziele 
nachdenkst, je häufiger du diese aufschreibst und umschreibst, je mehr du dich mit ihnen ausei-
nandersetzt, desto deutlicher werden sie dir vor Augen treten.

Je genauer du weißt, was du willst,  
desto wahrscheinlicher ist es, dass du immer mehr von dem 
tust, was du tun musst, um deinen Zielen näher zu kommen.

 

Basis für Erfolg 
sind Ziele
Sie geben die Richtung vor, in die wir 

uns bewegen.
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2. Erfolgsfaktor 
Etappenziele

Ich laufe nicht 100 Kilometer, 
sondern einen Kilometer - 100 Mal.

„
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Wenn es dir gelingt, in allen deinen Lebensbereichen klare, spezifische Ziele zu setzen, wirst du 
mehr erreichen als durch irgendwelche andere Aktivitäten. Absolute Klarheit über das, was du 
willst, ist der Ausgangspunkt jeder großartigen Leistung.

Es gibt Tage in unserem Leben, die vergessen wir nie. Die Geburt eines Kindes, der Hochzeits-
tag oder die Deutsche Wiedervereinigung. Solch ein Tag war für mich der 8. Juni 2001. Der Tag 
meines allerersten Ultramarathons. Die 
legendären 100 Kilometer von Biel hatte 
ich mir vorgenommen, den ältesten und 
renommiertesten Ultramarathon Europas. 
Du startest hier um 22 Uhr und läufst dann 
durch die ganze Nacht. Wenn du in deinem 
Leben einmal 100 Kilometer am Stück lau-
fen willst, dann diesen Lauf in Biel. Ich war 
damals Anfang 20 und in Sachen Ultramarathon noch ein blutiger Anfänger. Mehr als 42,195  
Kilometer am Stück war ich bis dato noch nie gelaufen. Doch ich dachte mir: Okay, 100 Kilometer 
- das sind ja nur zwei Marathons und ein paar Zerquetschte. Das schaffst du!

Und da stand ich also am 8. Juni 2001 um kurz vor 22 Uhr an der Startlinie mit rund 1000 Läufern 
aus 30 Nationen. Ich war nervös, aufgeregt und kribbelig. Und es goss in Strömen. Die Wege 
matschig, die Straßen überflutet - und ich war sofort nass bis auf die Haut. Ich habe mir den Arsch 
abgefroren. Auf der anderen Seite war ich richtig gut vorbereitet. Powerriegel, Gels, Isotonische 
Getränke, Eiweißpulver. Das ganze Programm. Eine Stunde vorher habe ich mir alles reinge-
zogen und dachte mir: „Yes! Wo ist das Mammut? Wann darf ich endlich loslaufen?“ Um Punkt 
22 Uhr ging es dann los. Und die ersten Kilometer sind bei diesem Rennen normalerweise zum 
lockeren Einlaufen gedacht. Tatsächlich komme ich auf den ersten fünf Kilometern auch ganz gut 
voran. Ich finde meinen Rhythmus, laufe einen 6er Schnitt (sechs Minuten pro Kilometer) und bin 
trotz dem Regen guter Dinge. Und dann spüre ich dieses Ziehen im unteren Bauchbereich. Und 
dieses Ziehen wird dann mit der Zeit immer schlimmer. Es grummelt, es drückt, es rumort, es 
schmerzt. Ich war sofort total verkrampft und dachte nur noch: „Scheiße, was ist das denn jetzt? 
Hoffentlich geht das bald wieder weg!“ Ich weiß bis heute nicht wie, aber nach gut 50 Kilometern 
beruhigte sich mein Magen wieder. Die Sonne ging langsam wieder auf, die ersten Läufer waren 
bereits schon lange im Ziel, und ich hatte gerade mal die Hälfte der Strecke geschafft. Doch ich 
wollte mit aller Gewalt durchkommen. Ich sagte mir: „Okay Norman, es kann nur noch besser 
werden. Die nächsten 50 Kilometer schaffst du auch noch.“ Und dann wurde es noch schlimmer. 
Meine Oberschenkel wurden hart wie Stein, ich bekam Blasen an den Füßen und hatte Krämpfe 
in den Waden. 

Ich hatte das Gefühl, ich laufe auf blanken Knochen. 
Jeder einzelne Schritt war eine Qual. 

Das schaffst Du!
Jede erreichte Etappe  

bringt Dich Deinem Ziel ein Stück näher
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An Laufen war überhaupt nicht mehr zu denken. Gehen und Humpeln waren angesagt. Ich 
schleppte mich von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt. 

Irgendwann kam Kilometer 75. Die Sonne war schon längst wieder aufgegangen. Dann kam Ki-
lometer 80. Die dunklen Wolken verzogen sich und es hörte plötzlich auf zu regnen. Dann kam 
Kilometer 90. Und bei Kilometer 90 dachte ich: „Nur noch zehn Kilometer. Nur noch ein kleiner 
Volkslauf liegt vor dir. Jetzt kann dich nichts mehr erschüttern.“ Falsch gedacht! Keine zehn Minu-
ten später. Ich war gerade wieder in ein ganz langsames Lauftempo übergegangen. Mehr hum-
pelnd wie laufend. Ich schaute nach jeder Ablenkung. Nach links, nach rechts, nach hinten. Wenn 
du so viele Schmerzen hast, freust du dich wirklich über jede Kleinigkeit, die dich ablenkt. Das 
Zwitschern der Vögel. Die bunten Blumen am Wegesrand. Ein Flugzeuggeräusch am Himmel. Du 
musst dir vorstellen: Die meiste Zeit lief ich komplett alleine. Nur noch ganz wenige Läufer waren 
zu diesem Zeitpunkt noch im Rennen. Und ich schaute weiter nach links, nach rechts, nach vor-
ne, nach hinten. Und plötzlich sehe ich einen älteren Mann, der so gut zehn Meter hinter mir lief. 
Weißer Vollbart. Schwarzes Kopftuch. Sympathisches Gesicht. Definitiv um einiges älter wie ich. 
Und ich dachte mir so, als ich ihn zum ersten Mal sah: „Ohh, ganz schön alt. Wie hat der das bitte 
bis Kilometer 90 geschafft? 

Und dann passierte für mich das Unvorstellbare. 
Der alte Mann überholte mich. 
Ganz locker und lässig. 

Und vor allem: Der lief noch. Der lief leichtfüßig. Kurze, flache Schritte. Das sah bei ihm alles 
so leicht und so locker aus. Das war unfassbar. Ich fühle mich wie in einem schlechten Film. Ich 
dachte nur noch: Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Doch ich bin weitergelaufen. Ich dachte 
mir: „Wenn der das schafft, schaff ich das auch!“ Und irgendwie habe ich es dann auch geschafft. 
Nach sage und schreibe 17 Stunden und 51 Minuten kam ich fix und fertig im Ziel an. Ich war 
hundemüde, musste mich erstmal hinsetzen und konnte keinen Schritt mehr machen. Direkt vor 
meinen müden Augen befand sich die wunderschöne Eishalle von Biel – der Zielbereich oder 
„Runners Heaven“ bei diesem Lauf. Der Himmel riss auf und die Sonne kam nun vollends durch. 
Um mich herum standen überall glückliche Läufer, die stolz ihre Medaille um die Schulter trugen.

Und während ich völlig fertig da saß, sah ich den alten Mann wieder. Der stand ganz entspannt 
an der Eishalle, machte ein paar lockere Dehnübungen und unterhielt sich mit anderen Läufern. 
Auf einmal dreht er sich um und kommt auf mich zu, lächelt mich an und gibt mir ganz entspannt 
die Hand. 

„Hey, ich bin der Bernhard“. Ich war erstmal baff und konnte gar nicht glauben, dass jemand wie 
er mich überhaupt anspricht. „Grüß dich, ich bin der Norman“, gab ich ihm etwas angestrengt 
zurück. Mehr aus einem Verlegenheitsgefühl heraus frage ich ihn: „Sag mal, Bernhard, bist Du 
auch hier zum ersten Mal mitgelaufen?“ Über diese Frage musste Bernhard erstmal schmunzeln 
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und gab mir ganz trocken zurück: „Nicht ganz. Das heute war mein 18. Mal.“ Und ich war erstmal 
sprachlos. Das war für mich unvorstellbar. Wirklich unfassbar. 

Doch Bernhard hatte jetzt so richtig meine Neugierde geweckt und fragte ihn: „Sag mal, was ich 
mich schon die ganze Zeit frage, Bernhard: Wie alt bist du denn?“ Ehrlich gesagt, kam ich mir mit 
dieser Frage ein bisschen blöd vor. Aber es hat mich brennend interessiert. Und es haute mich 
fast aus meinen Laufschuhen, als er mir sagte, dass er 62 Jahre alt ist. Damals als Jungspund 
war das für mich ein unglaubliches Alter. Ich dachte mir: Wow! Wie kann das sein? 

Wie schafft es ein 62-jähriger Mann Distanzen von 100 Kilometern am Stück zu laufen? Was ist 
sein Erfolgsgeheimnis? Und genau diese Frage stellte ihm. Er sagte mir und das vergesse ich bis 
heute nicht:

Dieser eine Satz von Bernhard hat mich nie wieder losgelassen. Bernhard konzentrierte sich 
immer nur auf den jeweiligen Kilometer und konnte so die ganze Strecke laufen. Bei einer Kon-
zentration auf die gesamte Strecke hätte ihn allein der Gedanke daran schon völlig abgelenkt und 
ermüdet. Begeistert von dieser Erkenntnis fing ich an, genau dieses Prinzip auf mich zu übertra-
gen. Und von da an gingen meine Gedanken bei den Läufen immer nur bis zum nächsten Verpfle-
gungspunkt oder beschränkten sich auf den aktuellen Kilometer. Ich denke heute teilweise nur 
noch an den jeweils nächsten Schritt. „Jeder gelaufene Meter bringt dich deinem großen Ziel ein 
Stück näher“, habe ich dann im Hinterkopf. Die gesamte Strecke, die gesamten 1120 Kilometer 
wie bei meinem Lauf durch Australien sind völlig ausgeblendet. Damit erhalte ich eine ganz ande-
re Einstellung gegenüber Distanzen. 1120 Kilometer kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber acht 
Kilometer oder auch zwölf Kilometer sind noch überschaubar. Was ist dein nächster Kilometer in 
deinem „Berufsmarathon“? Ein dringendes Telefonat? Eine wichtige Prüfung? Die entscheidende 
Verkaufspräsentation? Der Abgabe des Projektplans?

Ich laufe nicht 100 Kilometer.
Sondern einen Kilometer - 100 Mal!
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3. Erfolgsfaktor

SNS

Entscheidend ist nicht, 
ob wir hinfallen. 
Entscheidend ist nur,
ob wir wieder aufstehen.

„
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Im Oktober 2010 nahm ich am Jungle Marathon teil, der als der gefährlichste Abenteuerlauf der 
Welt gilt. 222 Kilometer in sechs Etappen läuft man bei diesem Rennen durch dichten Amazonas 
Regenwald. Hüfttiefe Sümpfe, handgroße Spinnen, fleischfressende Pflanzen und grüne Wände 
aus gewaltigen Bäumen bilden eine unheimliche und gleichzeitig faszinierende Umgebung. Der 
Untergrund ist schlammig, lehmig und ein Labyrinth aus Baumwurzeln, Zweigen und Gestrüpp 
erweisen sich als unangenehme Hindernisse. Dazu kommen immer wieder trübe Sümpfe und un-
angenehme Flussdurchquerungen. Eine weitere Besonderheit bei diesem Rennen ist die Tatsa-
che, dass jeder Läufer seine komplette 
Ausrüstung inklusive Essensvorräte für 
sieben Tage mit dabei haben muss. Nur 
Wasser bekommt man vom Veranstalter 
bereitgestellt. Das bedeutet insgesamt 
zwölf Kilogramm an Gewicht, was das 
Laufen enorm erschwert. Jeder zurück-
gelegte Meter kostet in dieser erbar-
mungslosen Umgebung die doppelte Energie. Die äußeren Bedingungen machen diesen Jungle 
Marathon extrem. Temperaturen von teilweise vierzig Grad im Schatten und eine Luftfeuchtigkeit 
von fast hundert Prozent gehen brutal an die Substanz und ziehen dir den letzten Tropfen Flüs-
sigkeit aus dem Körper. Nach den gestrigen 17 Kilometern auf der ersten Etappe stehen heute 
am zweiten Tag 24 Kilometer auf dem Programm. Und ich fühle mich schon zu diesem frühen 
Zeitpunkt des Rennens so saft- und kraftlos wie eine ausgepresste Zitrone. Unendlich langsam 
komme ich nur voran und ich bin heilfroh, als ich endlich im Ziel bin. 

Sechs Stunden  
und dreißig Minuten 
für 24 Kilometer. 

Plötzlich fängt alles um mich herum an sich zu drehen. Mir wird es auf einmal schlecht und 
schwindelig. Umgehend begebe ich mich zum Ärzteteam. Dort angekommen, breche ich zusam-
men. Ab diesem Punkt habe ich einen totalen Filmriss. Zitternd liege ich wohl stundenlang am Bo-
den, unfähig mich aufzurichten, geschweige denn aufzustehen. Einer Infusion folgt die nächste. 
Ich bin fix und fertig mit der Welt. So etwas habe ich bisher noch nicht erleben müssen.

Was kann ich denn in dieser Situation tun? Ich kann entweder meine Anstrengung erhöhen und 
das Rennen mit aller Gewalt durchziehen, auf Kosten meiner Gesundheit. Oder ich lasse in die-
sem Fall meine Vernunft walten, akzeptiere die Bedingungen und gebe das Rennen auf. Ich ent-
scheide mich intuitiv für die zweite Variante. Und das ist hart. Richtig hart! Der Entschluss dieses 
Rennen abzubrechen, war eine der schwersten Entscheidungen in meinem bisherigen Leben.

Dabei hatte ich mich sehr akribisch auf den Jungle Marathon vorbereitet und wieder einen großen 
Aufwand betrieben, viel Energie, viel Zeit und viel Geld in dieses Laufprojekt investiert. Und dann, 

Entscheidend ist 
nicht, ob wir hinfallen.  

Nur, ob wir wieder aufstehen!
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nach nur zwei Tagen, nach ganzen vierzig gelaufenen Kilometern war das Rennen für mich zu 
Ende. Aus und vorbei. Wie ein Häufchen Elend saß ich auf dem schlammigen Dschungelboden 
im Lager und starrte ins Leere. Eine eigenartige Ruhe umgab mich. Für den wolkenfreien Himmel 
mit seinen funkelnden Sternen hatte ich überhaupt keine Augen. 

Ich war einfach nur leer, 
unfähig einen klaren Gedanken zu fassen.

So sieht es in meiner Welt, in der Welt eines Extremsportlers, aus. Wie schaut es bei dir aus? 
Läuft bei dir im Job immer alles glatt? Hast du immer nur zufriedene und begeisterte Kunden am 
Telefon? Kommst du stets locker und lässig zum Vertragsabschluss? Schreibst du ausschließlich 

sehr gute Klausuren? Kannst du nur Erfolge feiern? 
Natürlich nicht. Auch bei dir gehören Rückschläge 
und das Scheitern zum Alltag.

Nehmen wir dazu ein einfaches Beispiel: Kinder. 
Meine Tochter Marla ist während ich diese Zeilen 
schreibe fünf Jahre und zwei Monate alt. Vor über 
vier Jahren war es für mich sehr interessant zu se-
hen, wie sie ihre ersten Gehversuche unternommen 
hatte. Sie zog sich an einem Gegenstand hoch, zum 
Beispiel einem Regal oder Stuhl, ging zwei Schritte 
und fiel auf den Boden. Was machte sie dann? Sie 

gab nicht auf, sondern zog sich am Regal oder Stuhl wieder hoch, ging erneut ein paar Schritte 

und landete dann wieder auf dem Boden. Das ist doch eine sehr gute Metapher für uns alle. Wir 

scheitern. Wir stehen auf. Wir entwickeln uns weiter. 

Entscheidend ist nicht, ob wir auf die Schnauze fallen, sondern nur, ob wir danach wieder aufste-
hen! Nur auf das Aufstehen kommt es an. Nach meinem Abbruch beim Jungle Marathon hätte ich 
ganz leicht am Boden liegenbleiben, jammern und die Schuld bei anderen suchen können: beim 
Wetter, beim Streckenprofil oder beim Veranstalter. Ich hätte mich auch wochen- und monatelang 
verkriechen oder meine Laufschuhe ganz an den Nagel hängen können. Doch ich machte etwas 
anderes: Ich suchte mir schon beim Rückflug von Brasilien ein neues Ziel. Und dieses neue Ziel 
ließ mich den Schmerz beim Jungle Marathon vergessen und motivierte mich gleichzeitig weiter-
zulaufen. Dieses neue Ziel ließ mich wieder aufstehen. 

Wir alle müssen lernen, mit Niederlagen und Rückschlägen umzugehen, denn sie gehören ein-
fach zum Leben dazu. Regelmäßig finden wir uns in Situationen wieder, die wir eigentlich anders 
geplant oder uns zumindest anders erhofft haben. Der große Unterschied ist, wie wir mit Rück-
schlägen umgehen. 

Aus  
Rückschlägen  
lernen
Wir scheitern, stehen auf,  

entwickeln uns weiter.
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Wut, Zorn, Trauer – eine emotionale Reaktion nach einer Niederlage ist vollkommen in Ordnung, 
denn sie hilft bei der Verarbeitung. Wir können jedoch trainieren, Rückschläge schneller und 
besser wegzustecken. Vor allem aber können wir lernen, Niederlagen objektiv zu betrachten 
und bewusst zu reflektieren und zu analysieren. Auf diese Weise haben wir eine Chance, ganz 
gezielt aus ihnen zu lernen. In Brasilien und auch bei anderen Laufabenteuern wendete ich das 
SNS-Prinzip an. SNS steht für Scheitern, Neustart, Schnell. Dieses Prinzip beinhaltet folgende 
Schritte beziehungsweise Handlungsmuster: 

Analysiere die Niederlage: Was genau ist schiefgelaufen? 

Warum ist es schiefgelaufen? 

Was war die Ursache? 

Reflektiere die Situation. Beantworte die Fragen schriftlich.

Akzeptiere die Situation  
und übernimm dafür die volle Verantwortung.

Setz dir ein neues Ziel:  
Damit bekommst du Kraft und die notwendige Motivation,  
wieder schnell ein neues, positives Handlungsmuster  
aufzubauen.

Mach den ersten Schritt und komm ins Handeln!

SNS heißt

Scheitern, Neustart, Schnell
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4. Erfolgsfaktor

Fokus

Dort, wo unser Fokus ist,
ist auch unsere Energie.

„
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Ich bin völlig alleine. Eine grenzenlose Weite und beängstigende Einsamkeit umgeben mich. Kei-
ne Menschenseele weit und breit. Ich genieße die Ruhe. Eine Stille, wie ich sie zuvor selten erlebt 
habe. Nur das sanfte Auftreten meiner Laufschuhe auf der staubigen Piste nehme ich wahr. Ich 
befinde mich irgendwo in der Mongolei. Genauer gesagt in der Gobi, der nördlichsten Wüste der 
Erde. Die Gobi liegt in Zentralasien und erstreckt sich über den südlichen Teil der Mongolei und 
den nördlichen Regionen der Volksrepublik China. Im Sommer steigen die Temperaturen schon 
mal auf über 40 Grad, während in den Wintermonaten das Thermometer oft auf bis zu minus 40 
Grad fällt. Sand, Staub, Stein und Wind sind hier 
ständige Begleiter. Extreme Bedingungen, die mich 
zu einem außergewöhnlichen Laufabenteuer inspi-
riert haben: der EXPEDITION GOBI.

Die Gobi ist die sechstgrößte Wüste der Erde und 
streng genommen gar keine Wüste, sondern eher 
eine Halbwüste oder Wüstensteppe. Die Gobi be-
geistert und fasziniert mich schon seit vielen Jah-
ren. Unzählige Bücher und Reiseberichte habe ich bereits mit großer Freude verschlungen. Ich 
wollte die Gobi leibhaftig erleben, aber nicht als Pauschaltourist, sondern als Läufer. Mein Ziel 
war es, 600 Kilometer in 14 Tagen durch diese Wüste zu laufen. Dieses Mal, und das war die 
eigentliche Herausforderung, komplett alleine. 

Vollkommene Autonomie, also kein Begleitfahrzeug,  
kein Team und keine motorisierte Unterstützung,  
das ist mein Anspruch bei diesem Abenteuer. 

Daraus folgt, dass ich das vollständige Equipment für die gesamte Laufstrecke, inklusive Zelt, 
Schlafsack, Kochutensilien, Kleidung sowie aller Wasser- und Essensvorräte mit mir führen 
muss. Insgesamt fast 40 Kilogramm an Gewicht. Ein umgebauter Babyjogger, mit dem ich norma-
lerweise meine Tochter Marla durch die Gegend schiebe, fungiert dabei als Transportsystem. Mit 
diesem Gefährt über staubige und sandige Wüstenpfade zu laufen, bedeutet nicht nur ein völlig 
neues Laufgefühl, sondern beansprucht auch viel mehr Zeit und Energie. Durchschnittlich lege 
ich pro Tag ein bisschen mehr als eine Marathondistanz zurück. Hinzu kommt die Dokumentation 
dieses Abenteuers per Foto und Film, das dieses Mal neben dem Laufen, dem Zeltaufbau, dem 
Kochen, dem Versorgen auch in meinen Aufgabenbereich fällt. Ein vielschichtiges und spannen-
des Projekt, das komplettes Neuland für mich bedeutet.

Als ich Ende September 2014 in Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei, ankomme, erwarten 
mich Neuschnee und eisige Temperaturen. Als mich Sukhbat, ein Taxifahrer aus Ulaanbaatar, 
drei Tage später am nördlichen Rand der Gobi absetzt, fragt er mich zum einen, ob bei mir noch 
alles in Ordnung sei, bei zweistelligen Minusgraden und Schnee durch die Wüste zu laufen. Und 
er fragt mich auch, ob ich denn ein Messer dabei habe. Wege der Wölfe und dem Gobi Bären. 

Inspiration 
Herausforderung zu  

außergewöhnlichen Abenteuern



break your limits - Norman Bücher 

17

Aber ich habe in den gesamten 15 Tagen meiner Expedition außer ein paar Kamele und Wild- 
pferde kaum Tiere gesehen. Aber wo Sukhbat Recht behalten sollte, waren die Temperaturen. Es 
ist kalt. Sau kalt. Bis zu minus 15 Grad zeigt das Thermometer an.

Ein zweiter Faktor, der diese Expedition für mich so herausfordernd macht, ist das Alleinsein. 
Dass ich niemanden zum Reden habe, kann ich noch verkraften. Das ist gar nicht so schlimm für 

mich. Was ich aber unterschätze: jeden einzelnen 
Handgriff darf ich selbst machen. Zelt aufbauen, 
Zelt abbauen, die Route planen, die Wasservorrä-
te organisieren, den Babyjogger nach einer Etappe 
entladen, den Babyjogger vor einer Etappe wieder 
beladen, das Essen zubereiten… Dieses Projekt 
ist um einiges vielschichtiger als meine bisherigen 
Abenteuer. Was ich in der Gobi erfahren habe: 
Wenn du so viele verschiedene Aufgaben hast, ist 
dein Fokus der entscheidende Faktor. Die Frage ist 
immer nur: wo liegt gerade dein Fokus? Und die 

Frage: Was ist Fokus? Fokus ist die Fähigkeit, alle Energie auf einen Punkt zu richten, das be-
deutet, einer einzigen Sache seine vollkommene Aufmerksamkeit zu schenken und alles andere 
auszublenden.

Fokus bedeutet, wenn ich etwas tue und während ich es tue, nicht darüber nachzudenken, wie 
ich das tue. Sondern tue, tue, tue. Fokus ist die Konzentration auf das Wesentliche.

Was im Extremsport gilt, gilt auch im Alltag. Wie wirst du erfolgreich? Indem du dir ein klares 
Ziel setzt, deinen Fokus über einen langen Zeitraum ausschließlich auf diesem einen Ziel hältst 
und dich durch nichts ablenken lässt. Keine Nebensächlichkeiten. Keine neuen Projekte. Keine 
anderen Ziele. Nur das eine. Zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben gibt es nur eine Sache, die 
wirklich wichtig ist. Es kann immer nur ein großes Ziel existieren. Worauf du dein Fokus richtest, 
kommt als Gedanke in dein Bewusstsein. Worauf du dich fokussierst, bestimmt deine Gedanken. 

Aus Gedanken entstehen Gefühle. 
Aus Gefühlen werden Handlungen. 
Handlungen erzeugen Ergebnisse. 
Und Ergebnisse bestimmen dein Schicksal. 
So entscheidet der Fokus über dein Leben.

Im Sport hängt dein Erfolg zu 80 Prozent von deinen mentalen Fähigkeiten ab. Mental heißt, die 
geistigen Kräfte zielgerichtet zu steuern, sich in Wettkampfsituationen voll fokussieren zu können 
und sich durch nichts ablenken zu lassen. 

Fokussieren
ist die Fähigkeit, alle Energie  

auf einen Punkt zu richten -  

einer Sache seine vollkommene  

Aufmerksamkeit zu schenken.
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Wir können nur einen Gedanken zur gleichen Zeit haben. 

Entweder lenke ich diesen Gedanken bewusst dorthin, wo ich will. Oder ich bin eben abgelenkt. 
Dazwischen gibt es nichts. Für längere Zeit konzentriert zu bleiben, ist eine enorme Herausforde-
rung. Wir sind häufig abgelenkt, denn wir leben heute in einer defokussierten Gesellschaft. Tag-
täglich werden wir mit unzähligen Informationen bombardiert. Vor allem mit negativen. Fernse-
hen, Zeitungen, Magazine, Social Media, Radio, Internet. Medien defokussieren. Medien machen 
dich zu einem passiven, unbeteiligten Spieler deiner Umwelt. Sie führen dich in eine Scheinwelt. 
Doch für viele Menschen ist es offensichtlich eine bequeme Welt. 

Wie viele Menschen schauen lieber Fußballprofis  
im Fernsehen zu, statt selbst auf dem Bolzplatz zu spielen?

Wie viele Menschen sitzen lieber zu Hause auf der Couch und schauen dem „Traumschiff“ zu, 
statt sich selbst auf eine eigene Reise zu begeben? Wie viele Menschen machen sich Gedanken 
über Fernsehstars, statt über ihr eigenes Leben nachzudenken und es eigenverantwortlich zu 
gestalten? Fernsehen ist die Ablenkung Nummer eins. Viele Menschen schauen lieber fern, statt 
an den eigenen Zielen zu arbeiten.

Meinen Fokus richte ich ganz gezielt nur auf mein Leben. Fokus bedeutet, an deinem Traum zu 
arbeiten, wenn alle anderen vor der Glotze sitzen. Ich schaue ganz selten fern, höre kein Radio 
und habe noch nie eine Tageszeitung abonniert. Warum? Weil ich lieber selbst denke. Weil ich 
meinen Fokus lieber auf Dinge richte, die in meinem Leben von Bedeutung sind. Fokussiert zu 
bleiben und sich nicht ablenken zu lassen, ist eine Kunst. Es stellt in der heutigen Mediengesell-
schaft eine große Fähigkeit dar, Dinge ignorieren zu können.

Lerne, deinen Fokus richtig zu steuern. Sobald du deinen Fokus im Griff hast, lenkst du dein 
Denken und deine Emotionen in die richtige Richtung. Richte deinen Fokus auf die positiven 
Elemente in deinem Umfeld und sieh die guten Dinge in einer Situation. Wenn du dich auf deine 
Sorgen, deine Zweifel, den Mangel, die Dinge, die du noch nicht hast, konzentrierst, lenkst du 
deinen Fokus auf das Negative. Sobald du anfängst, dich auf das Positive zu fokussieren, die 
Chancen, deine Ziele, die Dinge, die du bereits erreicht hast, kommen positive Gedanken in dein 
Bewusstsein. Auf was fokussierst du dich?
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5. Erfolgsfaktor

Motive

Erst Motive geben 
unseren Zielen ihren Sinn.

„
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Im Oktober 2012 nehme ich bei einem der anspruchsvollsten und gleichzeitig beeindruckends-
ten Wüstenrennen der Erde teil: dem Kalahari Extreme Marathon in Südafrika. Dieser Lauf geht 
über insgesamt 250 Kilometer in sechs Etappen durch den südlichen Teil der Kalahari Wüste. 45 
Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Welt sind am Start. Unter ihnen ein junger Mann, der sich 
schon aufgrund seiner äußeren Erscheinung deutlich von den anderen Läufern unterscheidet: 
Kian aus Singapur. 34 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und fast immer gut drauf. Ein richtig lo-
ckerer Zeitgenosse ist das. Als ich ihn vor dem Lauf in Johannesburg zum ersten Mal sehe, denke 
ich: Hmmm, was will denn der hier? Von seinem Äußeren passt er eher zum Sumo-Ringen als 
zum Laufen. Der bringt mindestens 100 Kilogramm auf die Waage. Ein Koloss von einem Mann. 

Wie will denn der mit so einer Statur diesen  
sehr anspruchsvollen Wüstenlauf bestehen? 
Das schafft er nie. 
Absolut ausgeschlossen.

Als wir im Hotel unsere Rucksäcke für den Lauf packen, erzählt mir Kian stolz, dass er durch das 
Training für diesen Lauf bereits 20 Kilogramm abgenommen hätte. Von 125 auf 105 Kilogramm. 
Mehr aus einem Verantwortungsgefühl heraus frage ich ihn daraufhin: „Wie viele Marathons bist 
du denn schon gelaufen?“ Nach meiner Einschätzung hätte jetzt so etwas kommen müssen wie: 
schon dutzende Marathons und auch schon den einen oder anderen Ultramarathon. Kian aber 
reagiert völlig verblüfft und antwortet mir: „Ich habe noch keinen einzigen Marathon gemacht. 
Mein längster Wettkampf ging über zehn Kilome-
ter.“ Ich denke mir im Stillen: „Wow. Das ist ja mal 
eine gute Basis für solch einen extremen Wüsten-
lauf. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er aufgibt.“

Für mich ist ein großes Dilemma, denn ich mochte 
ihn auf Anhieb und bin froh, dass er bei diesem 
Lauf dabei ist, aber ich habe – gelinde ausgedrückt – ernsthafte Bedenken. Ich bin wirklich drauf 
und dran, ihm zu sagen: „Junge, lass mal stecken, genieß einfach die Gegend, achte auf deine 
Gesundheit und fahr in einem der Begleitfahrzeuge des Organisationsteams mit.“

Am nächsten Tag geht das Rennen los. Die erste Etappe über 30 Kilometer ist zum Einlaufen 
gedacht. 40 Grad Celsius, gleißende Sonne, sandige Strecke. Extrem kraftraubend. Ich bin be-
geistert von der Landschaft, voll in meinem Element und komme locker ins Etappenziel. Und 
irgendwann, sehr viel später als alle anderen, erreicht auch Kian das erste Lager. Er ist gut ge-
launt, doch wir haben ja noch 220 lange und schwere Kilometer vor uns. Auf der zweiten Etappe, 
die technisch deutlich anspruchsvoller als die erste ist, gilt es 38 Kilometer zu laufen. Fünf Läufer 
geben heute bereits auf. Doch Kian hält irgendwie durch, kommt nach 11 Stunden im Lager an. 
Völlig erschöpft, fix und fertig mit der Welt – aber er ist im Tagesziel. Auch die dritte Etappe hält 
er irgendwie durch. 

Motive 
geben unseren Zielen ihren Sinn!
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Am vierten Tag steht die Königsetappe an. 79 Kilometer am Stück. 79 Kilometer durch tiefen 
Sand, durch gnadenlose Hitze und später auch durch die Dunkelheit. Heute wird sich definitiv die 
Spreu vom Weizen trennen. Nach 16 Stunden ist der letzte Läufer im Camp angekommen, eini-
ge haben aufgegeben, nur einer fehlte überhaupt: Kian. Dann kommt die Nacht. Von Kian keine 
Spur. Am nächsten Tag geht wieder die Sonne auf. Von Kian immer noch keine Spur.

Doch als niemand mehr wirklich an ihn glaubt, torkelt er heran und finisht auch die Königsetappe. 
Hundemüde, völlig dehydriert und geschwächt. 27 Stunden hat er für diesen Abschnitt gebraucht, 
sich mutterseelenallein durch die Nacht gekämpft und nicht aufgegeben. Alle sind fassungslos.

Kian schafft auch noch die letzten zwei Etappen und beendet den gesamten Kalahari Extreme 
Marathon trotz enormen Übergewichts, entgegen aller Vorhersagen und gegen jede reelle Chance. 
Unglaubliche 73 Stunden und 10 Minuten ist er gelaufen!

Selbstverständlich musste ich ihn, den vermeintlich Ahnungslosen, anschließend fragen, was sein 
Geheimnis war. Wie hatte er das geschafft? Und warum hatte er sich diese übermenschliche An-
strengung angetan? Warum das alles? Was war seine Antwort? Ebenso einfach wie auch sofort 
einleuchtend und schön: Ein bedeutendes soziales Projekt in seiner Heimat war der tiefere Hinter-
grund für seine Teilnahme. Dafür war er über seine Grenzen gegangen. Er war für Kinder in den 
Waisenhäusern Singapurs gelaufen. Für jeden gelaufenen Kilometer spendete sein Chef zehn 
Euro für diese Kinder. Immer wenn es ihm extrem schlecht gegangen, immer wenn Verzweiflung 
aufgekommen war, hatte er an diese Kinder gedacht. Das imponierte mir sehr und ich kann mich 
heute noch lebhaft daran erinnern, wie seine Augen leuchteten, als er mir davon erzählte.

Wir können Kians Geschichte übertragen und diese Sinnfrage auch in anderen Bereichen stellen. 
Warum liest du dieses Buch? Warum gehst du deinem aktuellen Beruf nach? Warum stehst du 
jeden Morgen auf? Warum bist du mit deinem derzeitigen Partner zusammen? Vielleicht hast du 
dir diese Fragen schon länger nicht mehr gestellt. Deshalb ermutige ich dich: Frage dich nach 
deinem innersten Motiv für die jeweilige Handlung. Von deinen Motiven gehen unerschöpfliche 
Kräfte aus.

Wenn wir ein Ziel und ein Motiv haben, 
und beides übereinstimmt, dann sind wir langfristig motiviert.

Warum ist das so? Motive sind dem emotionalen und unbewussten Bereich zuzuordnen. Sie 
sprechen durch das Bauchgefühl zu uns. Ziele hingegen sind eher rationaler Art und viel leichter 
in Worte zu fassen. Wir setzen uns Ziele bewusst. Sie spielen sich im Kopf ab. Das Problem ist: 
Viele Menschen sind absolute Zielsetzungsweltmeister. Ständig stecken sie sich hohe Ziele und 
tun alles, um diese zu erreichen. Die persönliche Zielsetzungsleiter wird so schnell wie möglich 
erklommen. Am Ende kommen sie ganz oben an und stellen eines fest: Die Leiter lehnt an der 
falschen Hauswand. Motive und Ziele stimmen nicht überein. 
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Viele Menschen vergessen, sich die entscheidende Frage zu stellen. Die Frage des WARUM und 
WOFÜR. Die Frage nach unserem Ziel, nach dem WOHIN, hilft allein nicht weiter, sondern macht 
nur in Kombination mit dem WARUM und WOFÜR Sinn. 

Wie können wir die Motive eines Menschen erkennen und sichtbar machen? Wie lässt sich die In-
dividualität und Wertestruktur einer Persönlichkeit ermitteln? In der Praxis gibt es unterschiedliche 
Verfahren und Methoden, die sich mit der Analyse der Motive eines Menschen beschäftigen. Eine 

sehr anerkannte Methode ist das Reiss Profil, ein Instru-
ment zur Analyse der grundlegenden Bedürfnisse eines 
Menschen. Basis ist ein psychologisches Testverfah-
ren, das von Professor Dr. Steven Reiss in den 1990er- 
Jahren entwickelt wurde. Professor Reiss identifizierte 
16 grundlegende Motivdimensionen, die die Antriebs- 
und Wertestruktur eines Menschen abbilden. Diese 16  

Lebensmotive bilden den Kern unserer menschlichen Persönlichkeit. Sie bestimmen das WARUM und  
WOFÜR unserer Person. Das Reiss Profil setzt beim Ursprung menschlichen Handelns an. Das 
Resultat dieser Methode ist ein Persönlichkeitsprofil, das so individuell ist wie ein Fingerabdruck.

Die 16 Lebensmotive lauten

Macht:  Streben nach Führung und Einfluss

Unabhängigkeit: Streben nach Freiheit und Autarkie

Neugier:  Streben nach Wissen und Wahrheit

Anerkennung:  Streben, Ablehnung und Kritik zu vermeiden

Ordnung:  Streben nach Struktur, Klarheit, Organisation und Sauberkeit

Sammeln/Sparen:  Streben nach Anhäufung materieller Güter und Eigentum

Ehre:  Streben nach Einhaltung eines Wertekanons oder Regelsystems

Idealismus:  Streben nach sozialer Gerechtigkeit

Beziehungen:  Streben nach Freundschaft und Nähe mit anderen

Familie: Streben nach Familienleben und eigene Kinder zu erziehen

Status:  Streben nach Prestige, Reichtum und öffentlicher Aufmerksamkeit

Rache/Wettbewerb:  Streben nach Konkurrenz, Kampf und Aggressivität

Eros:  Streben nach Sexualität und Schönheit

Essen:  Streben nach Nahrung

Körperliche Aktivität:  Streben nach Fitness und Bewegung

Emotionale Ruhe:  Streben nach emotionaler Sicherheit

Reiss Profil
setzt beim Ursprung  

menschlichen Handelns an
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Das Reiss Profile kann helfen, die individuelle Motivation und die Ziele eines Menschen in Ein-
klang zu bringen. Nehmen wir dazu als Beispiel das Lebensmotiv Beziehungen. 

Bei diesem Motiv geht es um das Bedürfnis nach Gesellschaft mit Gleichaltrigen und Kollegen. 
Die Befriedigung dieses Bedürfnisses ruft Gefühle von Freude und Zugehörigkeit hervor, wäh-
rend die Nichtbefriedigung zu Einsamkeitsgefühlen führt. Menschen mit einem starken Bedürfnis 
nach Beziehungen sind freundschaftlich gesinnt. Sie sind lebensfroh und optimistisch. Zu ihren 
Persönlichkeitsmerkmalen gehört es charmant, gesellig, umgänglich, kontaktfreudig und lebhaft 
zu sein. Menschen mit einer geringen Ausprägung des Motivs Beziehung mögen das Alleinsein. 
Zu ihren Persönlichkeitsmerkmalen zählen die Eigenschaften distanziert, kühl, introvertiert und 
ernsthaft zu sein. Stell dir bitte einen Vertriebsmitarbeiter mit solch einem geringen Beziehungs-
motiv vor. Ihm fällt es schwer, Kontakte mit anderen zu knüpfen, obwohl seine Aufgabe gerade 
darin besteht, den Kundenstamm seiner Firma zu halten und neue Kunden zu gewinnen. Seine 
inneren Motive und seine Ziele sind gegensätzlicher Natur. Es wird ihn viel Energie kosten, die 
gesetzten Ziele zu erreichen, da er nicht im Einklang mit seiner Motivation handelt.



break your limits - Norman Bücher 

24

Die 5 Erfolgsfaktoren

Zielklarheit Motive

Etappenziele Fokus

SNS
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